BERICHTE AUS DER SCHULPSYCHOLOGIE
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Heidelberger Sprachentwicklungstest, diagnostiziert werden, weil ein Subtest zur
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nach weiterer Abklärung, z. B. mit dem
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rezeptiven Sprachstörung in der BUEGA
fehlt.
Da das Testverfahren eine hohe Korrelation mit den Schulleistungen aufweist, ist
das Verfahren zur Schullaufbahnberatung
geeignet. Dabei wird der Gesamtwert der
BUEGA als „Schulleistungspotential“ angesehen. Dieser Wert ist dem Autor zufolge
aussagekräftiger als die alleinige Betrachtung des IQ, da schulleistungsbezogene
Fertigkeiten miteinbezogen werden. Die
empfohlenen „Schulleistungspotential“Werte für die jeweiligen Schullaufbahnen
können dem Manual entnommen werden.
Allerdings ist anzumerken, dass weitere
wichtige Bedingungsfaktoren für Schulleistung, wie etwa Fleiß, Motivation oder psychische Auffälligkeiten, nicht erfasst werden.
Die Durchführungszeit variiert abhängig
von den kognitiven Fähigkeiten des Kindes.
So liegt die Bearbeitungszeit zwischen 40
und 60 Minuten. Für die Auswertung müssen 20 Minuten veranschlagt werden.
Im Folgenden soll auf die Subtests näher
eingegangen werden.
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TESTREZENZION - BUEGA
Verbale Intelligenz: Analogien.

Rechtschreibung.

Der Testleiter spricht einen Satz vor,

Dabei handelt es sich um ein Wortdiktat

dessen Ende die Testperson aus dem Ge-

ohne Zeitbegrenzung.

hörten ableiten und laut nennen soll.

Rechnen.

Beispiel: „Ein Riese ist groß, ein Zwerg

Testleiter stellt mündlich Sachaufgaben,
unterstützt durch parallel vorgelegte Bild-

Nonverbale Intelligenz: Matrizen.

karten. Außer den Fingern dürfen keine

Matrizen ergänzen, bei denen jeweils ein

eventuelle Entwicklungsstörungen möglich
sind. Das Testmaterial fesselt und begeistert
die Kinder von Anfang an, Motivationsver-

ist _________“

Die Testperson muss unvollständige

merksamkeit abprüft und Rückschlüsse auf

Hilfsmittel benutzt werden (siehe Abbildung
3).

lust ist auf Grund der Aufgabenvariation
nicht feststellbar.
Die BUEGA ist seit 2008 auf dem Markt
und kann für 298,- Euro beim Hogrefe-Verlag erworben werden.
Alexander Prölß

Bild fehlt; es stehen 5-8 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung (siehe Abbildung 1).

Abdruck der Abbildungen mit freundlicher Genehmigung des Verlags (telefonisch
am 29.03.2010)

Abbildung 1: Item aus dem Bereich „Nonverbale Intelligenz“ (BUEGA, Untertest 2, S. 5)

Expressive Sprache: Grammatik.
Der Testleiter spricht einen Satz vor, der
grammatikalisch richtig vervollständigt werden soll. Um die inhaltlichen Anforderungen
gering zu halten, legt der Testleiter Bilder
vor, die das Gesagte und die erwartete
Antwort verdeutlichen.
Beispiel: „Jenny gehört ein Bär. Jürgen
hat zwei __________“

Abbildung 3: Item aus dem Subtest „Rechnen“ (BUEGA, Untertest 6, Nr. 5)

Aufmerksamkeit (bp-Test).
Der Aufmerksamkeitstest liegt in zwei
Versionen vor. Bei „Version A: Selbststeuerung“ erhält das Kind lediglich die Instruktion und arbeitet dann selbstständig weiter.
Bei „Version B: Fremdsteuerung“ wird das
Kind alle 20 Sekunden zum Weiterarbeiten
in der nächsten Zeile aufgefordert. Als
Standardversion ist Version A anzusehen,
da hier eine Aufmerksamkeitsproblematik
deutlicher wird; Version B ist hingegen zum
direkten Vergleich mit dem d2 besser geeignet. Insgesamt hat das Kind 4 Minuten
Zeit um alle „b“ und „p“ Zeile für Zeile
durchzustreichen, als Distraktoren werden
„q“, „d“, „h“, und „g“ verwendet.

Abbildung 2: Item aus dem Bereich „Expressive Sprache“ (BUEGA, Untertest 3, Beispiel B)

Bei der Festlegung der Untertestabfolge
wurde besonders auf die Motivation der
Kinder geachtet. So wurden die unbeliebten

Lesen.
Das Kind soll Wörter auf dem Lesekärtchen vorlesen, der Testleiter markiert etwaige Fehler (Auslassung von Lauten, Ersetzen
von Lauten, Einfügen von Lauten/Wortteilen, getrenntes Lesen von „sch“ usw., Wortentstellung) und stoppt die Lesezeit pro
Kärtchen.

Aufgaben, wie Rechtschreiben und Rechen,
sowie der monotone Konzentrationstest ans
Ende gestellt, und auf Abwechslungsreichtum bei Aufgabenanforderungen Wert gelegt. Das Material ist sehr kindgerecht und
attraktiv.
Festzuhalten ist, dass dieses Testverfahren sehr ökonomisch ist, da es alle wichtigen Bereiche des Schulalltags, wie Intelligenz, Lesen, Schreiben, Rechnen und Auf-
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